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Tennis Sport-Akademie
„Nicht das Tennis steckt

ist: Für die meisten Jugendlichen gibt es
mit Vereins- und Stadtmeisterschaften nur
zwei Turniere pro Jahr, Björn Kerbein, promovierter Jurist, möchte das ändern. Er
organisiert vereinsübergreifend kleine
Turniere für Hobbyspieler, vergleichbar mit
der „Wilden Liga“ im Fußball. Dabei sei
nicht der Erfolg, sondern die Matchpraxis
entscheidend.

in der Krise, sondern das
Angebot“
Förderung des Breitensports:
Sportakademie Dr. Kerbein in Bielefeld
Sportlicher Erfolg ist der beste Motivator,
aber für die meisten Kinder bleibt Tennis
eine Freizeitbeschäftigung. Turniere funktionieren im K.o.-System: Wer verliert,
fliegt raus. Um den Breitensport zu fördern
sind Turniere wichtig, bei denen jeder
gegen jeden spielt. Es gewinnt der, der am
Ende die meisten Punkte aus allen Spielen
hat. Die Förderung des Breitensports hat
sich die Sportakademie Dr. Kerbein in
Bielefeld zum Ziel gesetzt. Björn Kerbein,
der auch Geschäftsführer der Tennishalle
„matchpoint“ ist, betreut gemeinsam mit
Alexander Kropp sowie zehn Trainern zur

Zeit ca. 300 Kinder aus vier verschiedenen
Vereinen.
„In den meisten Vereinen werden nur die
besten Kinder gefördert, die große Masse
steht hinten an“, sagte Björn Kerbein. Der
Grundgedanke seiner Tennisschule ist es,
alle Kinder gleich zu fördern und nicht nur
eine handvoll Ausnahmetalente. „Die Kids
müssen sich wohlfühlen, um sie langfristig
an einen Verein zu binden“.
Ein Problem für kleinere Vereine sieht
Kerbein darin, dass sie sich einen festangestellten Trainer nicht leisten können.
Wenn das Trainingsangebot nicht stimme,
würden Talente zu größeren Vereinen abwandern. „Nicht das Tennis steckt in der
Krise, sondern das Angebot“, stellt Kerbein
fest. Namhafte Akademien und Sportschulen wenden sich nur an Spitzenspieler, die jedoch nur einen verschwindend
kleinen Teil der Tennisspieler ausmachen.
Das Angebot im Breitensport fehle. Fakt

BTG-Journal 2008

Die Tennisschule will für die Kinder ein
soziales Umfeld schaffen, dazu gehören
regelmäßige Aktivitäten wie eine Fahrt zu
den Gerry Weber Open, Kinobesuche,
Pizzaessen, Schlittschuhfahren oder Trainingscamps. Kerbeins Vision ist es, die
Kinder noch weiter zu begleiten. „Ich
könnte mir vorstellen, dass sich auf der
Tennisanlage täglich von 14 bis 17 Uhr ein
Betreuer um die Kinder kümmert, ihnen
bei den Hausaufgaben hilft oder Sport
treibt. Um diese Zeit sind die meisten Anlagen sowieso nicht gut besucht und die
Vereine müssen etwas tun, um Jugendmannschaften zu füllen“.
Für kleinere Vereine bieten Björn Kerbein
und Alexander Kropp sich als „Kümmerer“
an. Sie können das Vereinsmanagement
übernehmen oder beratend zur Seite stehen. Um Kinder für das Tennis zu begeistern, veranstaltet Dr. Kerbeins Team
Kleinfeldturniere mit Methodikbällen in
offenen Ganztagsschulen. „Viele Kinder
lernen den Tennissport sonst gar nicht
kennen“.
Robin Brünger, Tennismagazin ■
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